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Für die Verpflichtung zur Aufbewahrung von Buchführungs- und Aufzeichnungsunterlagen ist 
eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Deren Höhe richtet sich nach 
den  Kosten, die zur Erfüllung der Aufbewahrungspflicht voraussichtlich erforderlich sind. 

 
Hintergrund: 
A betreibt eine Apotheke und erzielt hieraus Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Er hatte im  Jah-
resabschluss des Streitjahres 2003 für die Verpflichtung zur Aufbewahrung von Geschäftsun-
terlagen eine Rückstellung i.H.v. 10.700 € gebildet. 
Grundlage seiner Berechnung war der - unstreitige - jährliche (Miet-)Aufwand für die Aufbe-
wahrung der Unterlagen i.H. v. 1.070 €. Diesen Betrag hatte A mit zehn multipliziert (= 10.700 
€). A ging – ebenso wie das FA - davon aus, dass alle Unterlagen zehn Jahre aufzubewahren 
sind. 
Bei der Bemessung der Rückstellung setzte das FA allerdings eine durchschnittliche Restauf-
bewahrungsdauer von nur 5,5 Jahren an. Zur Begründung gab es an, die Unterlagen müssten 
zum jeweiligen Bilanzstichtag zwischen ein und zehn Jahren aufbewahrt werden -  im Schnitt 
also *(10 + 1) : 2 =+ 5,5 Jahre. Daher sei nur eine Rückstellung i.H. v. 5.885 € zu berücksichti-
gen. Einspruch, Klage und Revision des A hatten keinen Erfolg. 
Entscheidung des BFH: 
Der BFH teilt die Auffassung des FA und des FG. 
Er geht von den handels- und steuerrechtlichen Verpflichtung aus, Geschäftsunterlagen sechs 
bzw. zehn Jahre lang aufzubewahren (vgl. § 257 HGB und § 147 AO). 
Für die zukünftigen Kosten der Aufbewahrung dieser Geschäftsunterlagen ist im Jahresab-
schluss eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden und zwar in Höhe der 
voraussichtlich zur Erfüllung der Aufbewahrungspflicht erforderlichen Kosten (BFH, Urteil v. 
19.8.2002, VIII R 30/31, BStBl II 2003, 131). Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um 
Sachleistungsverpflichtungen, die mit den Einzelkosten und den angemessenen Teilen der 
notwendigen Gemeinkosten zu bewerten sind (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. b EStG). 
Hinsichtlich der Bewertung waren sich die Beteiligten zwar darin einig, dass die Kosten der 
Aufbewahrung mit 1.070 EUR pro Jahr für alle im Streitjahr aufbewahrten Unterlagen anzu-
setzen waren. Außerdem war jedoch - im Hinblick auf den Entstehungszeitpunkt der jeweili-
gen Unterlagen und der gesetzlich angeordneten Dauer der Aufbewahrungsfristen - die ver-
bleibende Dauer der Aufbewahrungspflicht zu berücksichtigen. Sind - wie im Regelfall -  Un-
terlagen aufzubewahren, die sich auf verschiedenen Jahrgänge beziehen und daher zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten aus der Aufbewahrungspflicht ausscheiden, können die anteiligen 
Kosten für die künftige Aufbewahrung dieser Teile der Unterlagen vom Zeitpunkt ihres Aus-
scheidens an nicht mehr in die Bewertung der Rückstellung eingehen. 



Der Umstand, dass auszusondernde Unterlagen voraussichtlich durch neue Unterlagen (spä-
terer Jahre) ersetzt werden – und somit kein Stauraum frei werden wird -  ist nach Ansicht 
des BFH nicht zu berücksichtigen. Denn es seien nur Aufwendungen für solche Unterlagen 
rückstellungsfähig, deren Existenz bis zum jeweiligen Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht 
ist. Der BFH kommt damit – ebenso wie das FA und das FG - zu dem Ergebnis, dass zum jewei-
ligen Bilanzstichtag die Unterlagen zwischen ein und zehn Jahren aufbewahrt werden muss-
ten, im Schnitt also [(10 + 1) : 2 =] 5,5 Jahre. 
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